Freie Fahrt für
Fälschungen.
QUOTE FÜR IMPORT-ARZNEIMIT TEL
DIE FAKTEN HEUTE
»» Öffentliche Apotheken sind im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihres Umsatzes mit Fertigarzneimitteln, für die kein Rabattvertrag besteht, über
Importe zu bestreiten. Dabei muss der Preis des Importarzneimittels entweder mindestens 15 Euro oder
mindestens 15 Prozent unter dem Preis des Originalarzneimittels liegen.
»» Der Gesetzgeber hat die Importquote, die in § 129 Abs. 1 Nr. 2 des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V)
verankert ist, ursprünglich eingeführt, um durch billigere Importpräparate Kosten einzusparen. Doch
zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert - und die Nachteile der Regelung überwiegen die positiven Effekte deutlich:
›› Da sich das Preisniveau bei Arzneimitteln in Europa immer weiter angeglichen hat, sind die jährlichen
Einsparungen durch die Quote stark zurückgegangen. Nach Abzug der Rabatte, die Arzneimittelhersteller der GKV ohnehin gewähren müssen, liegen sie nach Analysen des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) nur noch im zweistelligen Millionenbereich. Über andere Kostendämpfungsinstrumente
werden weit höhere Einsparungen erzielt. Allein die Rabattverträge zwischen Krankenkassen und
Arzneimittelherstellern reduzieren die GKV-Ausgaben jährlich um mehr als 3 Milliarden Euro.
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›› In der Praxis zeigt sich immer öfter, dass die kostengünstigste Versorgungsalternative nicht das Import
arzneimittel, sondern ein entsprechendes Generikum vom inländischen Markt ist. Selbst wenn das Importarzneimittel noch günstiger als das Originalpräparat ist, wird der geforderte Preisabstand von 15 Euro oder
15 Prozent vielfach nicht mehr erreicht.
›› Aufgrund der oft unübersichtlichen grenzüberschreitenden Vertriebswege erhöhen Importe das Risiko, dass
gefälschte Arzneimittel in den Verkehr gelangen. Eine Auswertung der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) hat ergeben, dass Nachrichten zu potentiellen Fälschungen in Chargenrückrufen
der letzten Jahre am häufigsten Importpräparate betroffen haben.
›› Die kassenbezogene Einhaltung der Importquote verursacht erheblichen Verwaltungsaufwand in den Apotheken. Bei Nichterfüllung der Importquote drohen der Apotheke außerdem finanzielle Sanktionen. Zudem
führt die Quote zu Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der aut-idem-Regelung, nach der Apotheken
ein verordnetes Präparat gegen ein wirkstoffgleiches austauschen können, soweit der Arzt dies nicht ausdrücklich ausschließt. Der Grund: Es ist strittig, ob das Importarzneimittel als Original- oder als Austauschpräparat anzusehen ist.
›› Die Importquote für Arzneimittel ist auch ordnungspolitisch fragwürdig, weil sie einen Marktanteil für einige
wenige Unternehmen garantiert, die in der Regel weder durch Arzneimittelforschung noch durch Produk
tion einen pharmazeutischen Mehrwert leisten. Die Quote wirkt sich überdies in wirtschaftlich schwächeren
Ländern, aus denen die Arzneimittel ausgeführt werden, negativ auf Verfügbarkeit und Preis von Präparaten
aus.

UND DIE SITUATION IN DER ZUKUNFT?
»» Vor dem Hintergrund der überwiegend nachteiligen Auswirkungen hat sich der Deutsche Apothekertag 2014 und
erneut 2015 dafür ausgesprochen, die Importquote nach § 129 SGB V zu streichen. Diese Streichung würde kein
Verbot von Importen bedeuten und deshalb auch die Existenz von Importeuren keineswegs bedrohen. Der Wegfall der Quote würde die Apotheken von Bürokratie entlasten und ihnen mehr Zeit für die Beratung und Betreuung der Patienten geben. Sie hätten mehr Freiheit, sich im Einzelfall aus Gründen der Patientensicherheit gegen
ein Importarzneimittel entscheiden zu können – insbesondere dann, wenn der Vertriebsweg als nicht transparent
und gesichert eingeschätzt wird.
»» Auch im Rahmen der GKV müssen Sicherheit und Effizienz der Arzneimittelversorgung Vorrang haben. Deswegen setzen sich die Berufsorganisationen der Apothekerschaft bei der Politik dafür ein, die Importquotenregelung zu beenden. Gelegenheit dazu bietet sich im Rahmen den laufenden Verfahren zum 4. Arzneimittelrechtsänderungsgesetz sowie etwaiger Gesetzesnovellen im Anschluss an den im April 2016 beendeten
Pharmadialog zwischen Arzneimittelherstellern und Bundesregierung.
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